
 

BayBIDS-Stipendiatin an ihrer ehemaligen Schule in Armenien 

Im Rahmen des BayBIDS-Motivationsstipendiums hatte ich die Möglichkeit eine Informative 

Veranstaltung an meiner ehemaligen Schule (119. Schule namens B. Jamkochyan) in der 

Hauptstadt Eriwan zu organisieren. Ich habe einen Termin mit meinem Lehrer vereinbart und er 

hat die Schüler, die kurz vor ihrem Abschluss stehen eingeladen. Das Treffen fand am 22. 

Februar statt und es waren ca. 20 Schüler dabei. Die Flyer, Plakaten und die Präsentation, die 

ich von BayBIDS bekommen habe, haben mir erlaubt den Vortrag besser zu halten. 

Da ich die erste Stipendiatin von meinem Land war, hatten die Schüler in meiner Schule noch 

nicht über BayBIDS gehört. Ich habe ausführlich über diese Initiative erzählt, insbesondere über 

Motivationsstipendien und Schülerbesuchen, die jährlich von BayBIDS organisiert werden. Auch 

Lehrerinnen und Lehrer, die bei der Veranstaltung waren hatten mit Aufmerksamkeit zugehört 

und dazwischen Fragen gestellt. 

In meinem Vortrag habe ich versucht über das Studium und Leben in Bayern zu erzählen und 

meine Erfahrung mit den Schülern mitzuteilen. Viele waren von verschiedenen 

Finanzierungsmöglichkeiten, von den Bewerbungsunterlagen und von kulturellen Unterschieden 

interessiert. Ich habe über verschiedene Themen, wie Bewerbung, Krankenversicherung, 

Aufenthalt, Wohnungssuche und weiteres gesprochen. Außerdem habe ich meine persönliche 

Erfahrung mit Nebenjobs für Studenten mitgeteilt und einige Tipps gegeben, wie man das erste 

Jahr alleine in Deutschland verwenden kann. 

Am Ende haben sich die Schüler sehr gefreut, dass es in Bayern solche Initiative gibt, die 

ehemalige DSD-Schüler unterstützt und ich habe sie auf die Kontaktdaten von BayBIDS 

hingewiesen. Gleich nach dem Vortrag sind noch einige Schüler, die am Studium in Bayern 

interessiert waren zu mir gekommen und haben mir ihr positives Feedback gegeben und noch 

einige Fragen gestellt. Ich habe versucht die Fragen zu beantworten und habe auch meine 

Kontaktdaten für weitere Fragen gegeben. Einige haben mir ein paar Tage später geschrieben 

und wir bleiben bis jetzt in Kontakt. 

Ich hoffe, dass ich mit meinem Besuch die Schüler für ein Studium an einer bayerischen 

Hochschule motiviert habe. Ich habe mich sehr für diese Möglichkeit gefreut und möchte mich 

dafür bei BayBIDS ganz herzlich bedanken. 
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